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Übergang in die Studienstufe 

 
 

06. Juli 2022 
 

Liebe Eltern der 10. Klassen, 
 
mit dem Erhalt der Zeugnisse heute endet die 10. Klassenstufe. Wenn Ihr Kind am ersten Schultag nach 
den Sommerferien, das ist Donnerstag, der 18. August, zurück bei uns in der Schule ist, dann wird es in 
die Studienstufe eintreten.  
 
Die nachfolgenden Informationen hat Frau Burmester für Sie zusammengestellt: 

• Am 18. August starten wir um 08:00 mit dem Unterricht, beginnend in Stunde 1 und Stunde 2 
(08:00–09:30) mit dem Tutor bzw. der Tutorin.  

• Da alle Schülerinnen und Schüler das im März gewählte Profil bzw. abgesprochene Profil erhalten 
konnten, werden sich in der ersten Stunde, also um 08:00, nur die Schüler und Schülerinnen mit 
dem Profil „Sport in der Gesellschaft“ im VR versammeln. Dort werden die noch nicht final 
feststehenden Tutoren die Schüler und Schülerinnen in zwei Sportprofile einteilen und die 
Stundenpläne besprechen. Da wir nur sehr wenige Kadersportler*Innen im neuen S 1 begrüßen, 
sind die Profile 11d und 11e vom sportlichen Aspekt nahezu gleichwertig zusammengesetzt. 

• Die Profile „International Relations and Communication“ (11a), „Dynamische Erde“ (11b), „Blick 
aufs Leben“ (11c) und „Mediale Gesellschaft“ (11f) sehen in der Pausenhalle am digitalen 
Vertretungsplan ihre Raumzuteilung für die erste und zweite Stunde sowie auch den Namen des 
Tutors bzw. der Tutorin. 

• Durch Wiederholungsanträge, kurzfristige Schulwechsel und auch Zuweisungen durch die 
Schulbehörde können sich Veränderungen in den Profilgrößen ergeben. Ein Profilwechsel (der laut 
APO-AH Hamburg NICHT vorgesehen ist) muss bis zum 19. August, 12:00, formlos schriftlich und 
begründet angemeldet werden – die Genehmigung entscheidet der Schulleiter Herr Wulf dann 
zeitnah.  

• Sowohl die Profillehrer als auch die Kurslehrer stehen erst am Ende der Sommerferien fest und 
werden Ihren Kindern mit der Aushändigung der individuellen Stundenpläne am 18. August in der 
1./2. Stunde mitgeteilt.  

• Auch der Stundenplan 2022/23 wird für die gesamte Schule erst am Ende der Sommerferien 
erstellt.  

• Alle Schülerinnen und Schüler erhalten zu Beginn der Studienstufe einmalig kostenlos ein 
Fehlzeitenheft, welches lückenlos bis zur Abiturzulassung geführt und aufbewahrt werden muss. 

• Damit auch der Abiturjahrgang 2024 wie die Jahrgänge zuvor zusammenwächst, werden alle 
Profile außerhalb der Profilstunden in den Kernfächern und in den Grundkursen durchmischt. 
Sowohl die Lehrerinnen und Lehrer als auch die Schülerinnen und Schüler haben (wie in der 
Unterstufe und Mittelstufe auch) kein Mitspracherecht, wer wen unterrichtet oder wer von wem 
unterrichtet wird – Schülerwünsche und Lehrerwünsche sind also beidseitig nicht möglich. 

• Bereits in der ersten Stunde wird mit der Benotung und der Erarbeitung der in den Abiturprüfungen 
relevanten Themen begonnen: Nur mit sehr guter schriftlicher Begründung und auch nur, wenn es 
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organisatorisch möglich ist, kann daher maximal ein (!) Kurs (!) auf schriftlichen Antrag umgewählt 
werden1. Diese Regelung gilt an allen Hamburger Schulen.  

• Die Prüfungsfächer für das Abitur werden erst zu Beginn des Schuljahres 2023/24 gewählt, sodass 
alle Schülerinnen und Schüler die Möglichkeit haben, möglichst lange zu prüfen, welche Fächer 
ihm bzw. ihr besonders liegen. Ein Kernfach auf erhöhtem Niveau und ein Profilfach sind immer 
Prüfungsfach. 

• Freistunden, die wir versuchen in einem vertretbaren Rahmen zu halten, sind zum Austausch und 
für gemeinsame Projekte sinnvoll. Nach den Umbaumaßnahmen im Oberstufenhaus werden wir 
Schülerarbeitsräume einrichten. Schülerinnen und Schüler der Klassen 11 und 12 dürfen sich in 
Freistunden zum Arbeiten in den Lounges und in der Pausenhalle aufhalten, wenn die allgemeinen 
Ruhe- und Verhaltensregeln eingehalten werden. In die Stundenpläne integriert werden wir 
Förderkurse in den Kernfächern Mathematik, Deutsch und Englisch anbieten, die von allen 
Schülerinnen und Schülern belegbar sind. Nähere Informationen hierzu folgen im neuen Schuljahr.  

• Alle Schülerstundenpläne beinhalten an zwei bis drei Tagen Nachmittagsunterricht bis 17:00 Uhr 
(freitags endet der Unterricht spätestens nach der 9. Stunde um 15:30). Französisch werden wir in 
Kooperation mit dem ASG anbieten, immer donnerstags in der ersten Doppelstunde des 
Unterrichtstags. Schüler*Innen, die den Französischkurs gewählt haben und nicht zum ASG 
pendeln möchten, schreiben bitte bis zum 17. August, 12:00 Uhr, eine E-Mail an Frau Burmester, 
mit Nennung eines Ausweichkurses, sofern die Belegauflage 34 Stunden nach Abwahl Französisch 
nicht erfüllt ist. 

• Wie bereits kommuniziert wurde, findet die Berufsorientierungswoche vor den Herbstferien statt.  
• Viele weitere Fragen, die sich Ihnen und Ihren Kindern jetzt noch stellen, werden sich in der ersten 

Schulwoche fast automatisch klären: Es gibt am Donnerstag (18. August) und Freitag (19. August) 
neben den Tutorenstunden auch weitergehende Informationen. 

• Noch ein weiterer Hinweis: Die Buchausleihe für die Profile in S 1 findet bereits Donnerstag (18. 
August) und Freitag (19. August) statt – bitte eine entsprechend große Tasche mitbringen. 

 
Nun wünschen wir Ihnen und Ihren Kindern erstmal erholsame Ferienwochen mit Vorfreude auf die 
kommenden zwei Jahre Studienstufe. Ihre Kinder werden das Beste geben und wir werden die individuellen 
Ziele bestmöglich unterstützen. 
 
 
Mit sommerlichen Grüßen 
Jacob Vilaumi, Dr. Anja Burmester und Johannes Wulf

 
1 (siehe APO-AH HH 2017 §7 Absatz 2: Die Wahl eines Fachs kann auf Antrag der Schülerin oder des Schülers aus wichtigem 
Grund innerhalb von vier Wochen nach Beginn der Studienstufe nachträglich geändert. Die Entscheidung trifft die Schulleitung.) 


